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Einsatz für andere hat viele Gesichter
EHRENAMTSBÖRSE Zehn Anbieter stellen ihre Angebote vor – Termin sollte überdacht werden

Wo kann ich mich wie
bürgerschaftlich engagie-
ren? Diese Frage stand
gestern im Mittelpunkt
bei der 3. Ehrenamtsbör-
se der Volkshochschule
Wilhelmshaven.
VON LUTZ RECTOR

WILHELMSHAVEN – Möglichkei-
ten des Ehrenamtes bekann-
ter zu machen und entspre-
chenden Anbietern in ent-
spannter Atmosphäre ein öf-
fentliches Forum zu bieten,
darum ging es gestern bei der
3. Ehrenamtsbörse, so Kay
Rutsatz von der Freiwilligen-
agentur Wilhelmshaven. Sie
ist auch zusammen mit der
Volkshochschule Ausrichter
der Ehrenamtsbörse. Zehn
Anbieter nutzten die Gelegen-
heit, ihre Möglichkeiten des
bürgerschaftlichen Engage-
ments einmal näher vorzu-
stellen.

Dass es in Wilhelmshaven
durchaus viele Menschen
gibt, die sich freiwillig enga-
gieren, habe die Flüchtlings-
hilfe gezeigt, betont Rutsatz.
Allerdings habe die erfolgrei-
che Arbeit hier viele andere
Bereiche, in denen ebenfalls
Unterstützung nötig wäre, in
den Hintergrund, zum Teil so-
gar in Vergessenheit geraten
lassen. Darüber hinaus seien
viele, die sich bis dahin an-
derswo engagiert hätten, zu-
mindest zeitweise in die
Flüchtlingshilfe gewechselt.
Und die sei dann so arbeitsin-
tensiv gewesen, dass keine
Zeit mehr für andere Projekte

blieb, so Rutsatz. Und der Ex-
perte hat noch ein weiteres
Problem ausgemacht: die mo-
bile Gesellschaft. Weil gerade
jüngere Menschen häufig
ihren Wohnort wechselten, sei
es aus beruflichen oder ande-
ren Gründen, könnten die nur
schwer für längerfristiges En-
gagement begeistert werden.

Dementsprechend gehörten
die meisten Ehenamtlichen
der Generation „50plus“ an –
zumindest die in der Freiwilli-
genagentur gemeldeten.

Dass es Nachwuchsproble-
me gibt, bestätigt Peter Hoch
von der BUND-Kreisgruppe
Wilhelmshaven. Er selbst ist
schon seit den 1980er-Jahren

dabei, würde aber gerne mehr
Jüngere in seiner Kreisgruppe
sehen.

Beim Ortsverband des
Technischen Hilfswerkes, der
ebenfalls mit einem Infostand
auf der Börse Präsenz zeigt,
gibt es diese Probleme nicht.
„Wir bieten vielfältige Einsatz-
möglichkeiten, die auch gut

nachgefragt werden – und 95
Prozent unserer Mitglieder
arbeiten ehrenamtlich“, sagt
der Ortsbeauftragte Bernd
Leidhold. Schwierigkeiten
sieht er nicht, die an das THW
gestellten Aufgaben nicht er-
füllen zu können – wenn dafür
weniger Leute bereitstünden.
„Aber natürlich sind immer
freie Plätze verfügbar!“

Bürgerfunk bei Radio Jade,
Unterstützung beim Kinder-
und Jugendhospiz Joshuas
Engelreich, im Wattenmeer-
Besucherzentrum, bei der Ge-
meinnützigen Gesellschaft für
Paritätische Sozialarbeit
(GPS), beim Segelclub Störte-
beker, der behinderten Men-
schen über den Wassersport
Raum- und Naturerfahrungen
vermitteln möchte, oder eine
Vermittlung über die Freiwilli-
genagentur – die Ehrenamts-
börse konnte nur einen ganz
kleinen Ausschnitt vom dem
präsentieren, was es tatsäch-
lich an Möglichkeiten gibt.

Dass die Resonanz sowohl
seitens der Anbieter als auch
der Besucher eher überschau-
bar blieb, dürfte auch dem
Termin geschuldet sein.

Statt eines dunklen No-
vembersonntages in den Räu-
men der VHS an der Virchow-
straße wäre ein Tag im Som-
mer unter freiem Himmel die
vielleicht bessere Alternative.
Sie gebe Anbietern ganz ande-
re Möglichkeiten der Eigen-
präsentation und würde da-
mit sicher auch ein deutlich
größeres Publikum anlocken.
Dass es nach wie vor Interesse
am Ehrenamt gibt, haben die
Initiatoren ja ausdrücklich be-
tont.

Valeska Bockberger und Rainer Siebler vom THW-Ortsverband Wilhelmshaven informieren
Udo Stöver über die verschiedenen Einsatzfelder und Angebote. FOTO: ALTMANN

An Zeit fehlt es uns vor
allem dort, wo es uns am
Wollen fehlt.
Ernst Ferstl (österreichi-
scher Schriftsteller)

¤

Ich zuerst!
Weil Steffen am Sonn-
abend einen Großein-
kauf zu erledigen hat,
nimmt er entgegen sons-
tiger Gewohnheiten das
Auto und steuert einen
großen Supermarkt an.
Parkplätze gibt es dort
satt. Und Einkaufswagen
sind an gleich mehreren
Stellen dieses Parkplat-
zes zu finden. Das Einla-
den des Einkaufes und
das Abstellen des Ein-
kaufswagens ist also kein
Problem, selbst wenn
man ein ganzes Stück
vom eigentlichen Ein-
gang des Supermarktes
entfernt ist. Doch manch
einem scheint jeder Weg
zu weit, wie Steffen häu-
figer feststellen muss. Da
werden dann einfach die
Behindertenparkplätze
angesteuert, weil die sich
so schön nah am Ein-
gang befinden. Dass die-
se Plätze für jene reser-
viert sind, die sie wirklich
benötigen, also Kunden,
die wegen einer Behin-
derung, Erkrankung oder
sonstigen Einschrän-
kung nicht (mehr) gut zu
Fuß sind, interessiert
nicht. Es geht ja fix, und
dann ist der Platz wieder
frei. Soziales Verhalten
sieht anders aus, finden
Steffen und

Video:
Asta-Par-
ty in der
der Jade
Hoch-
schule,
Karneval
in der
Nordseepassage (Foto),
Zeteler Mark, Santa-
Clause-Contest, „Park &
Ride“-Anlage in Sande er-
öffnet, Straßenmusik-
Contest in Schortens.

Fotoreihen:
Asta-Par-
ty, Zeteler
Markt,
WHV
gegen
Rimpar Wölfe, Straßen-
musik-Contest, Dörp-Re-
vival, Brüllmarkt und
Partyfotos (Foto).

Erpressung, Einbrüche
und Körperverletzung
POLIZEI Arbeitsreiches Wochenende
WILHELMSHAVEN/LR – Reichlich
zu tun hatte die Polizei am
Wochenende. Neben Einbrü-
chen kam es auch zu einer
räuberischen Erpressung und
gefährlicher Körperverletzung
unter Jugendlichen

Am Freitagmittag kam es
an einer Bushaltestelle an der
Friedenstraße zu einer Ausei-
nandersetzung zwischen zwei
Jugendgruppen. Eine sieben-
köpfigen Gruppe
von Jungen zwi-
schen 15 und 17
Jahren wurde
von einer zwei-
ten, 15-köpfigen
Gruppe ange-
griffen. Letztere
soll dabei auch
ein Taschenmes-
ser, einen Schlagstock und
einen Elektroschocker einge-
setzt haben – es wurde aber
niemand schwer verletzt. Die
alarmierte Polizei konnte
einen 17-Jährigen als Beschul-
digten ermitteln. Hintergrund
der Attacke könnte eine Aus-
einandersetzung vom Vortrag
auf dem Parkplatz einer Schu-
le an der Friedenstraße gewe-
sen sein. Die Ermittlungen
dauern an. Zeugen werden ge-
beten, sich unter Tel. 9420 zu
melden.

Eine weitere körperliche
Auseinandersetzung gab es
am Freitagabend gegen 20
Uhr im Bereich der Nordsee-
passage, wo drei männliche
Beschuldigte im Alter von 14
und 19 Jahren zwei 15 und 16
Jahre alte männliche Jugend-
liche angriffen und mit Faust-
schlägen und einem Kniestoß
attackierten. Beide Opfer wur-
den leicht verletzt.

Zu einem Fall von räuberi-
scher Erpressung kam es am

Sonnabend gegen 1 Uhr, als
ein 34-Jähriger leicht alkoho-
lisiert auf dem Mühlenweg
zwischen Ölhafendamm und
Gökerstraße von zwei Män-
nern aufgehalten wurde.
Unter Androhung von Schlä-
gen forderten sie die Heraus-
gabe von Geld. Das Opfer gab
seine Geldbörse mit einer ge-
ringen summe Bargeld und
einer EC-Karte heraus. Da-

nach konnten
die Täter flie-
hen. Der Be-
schreibung
nach sind sie
um die 20 Jahre
alt, haben ein
europäisches
Aussehen und
einer der bei-

den soll auffällig gebräunt
sein. Auch hier können sich
Zeugen unter Tel. 9240 mel-
den. In der Nacht zu Freitag
wurde in die Büroräume des
Abenteuerspielplatzes an der
Flutstraße eingebrochen und
Bargeld entwendet. Zugang
verschafften sich die Täter
über ein Fenster. Am Nach-
mittag wurden drei weitere
Einbrüche auf dem Gelände
eines Kleingartenvereins an
der Möwenstraße angezeigt.
In zwei Parzellen schafften die
Täter den Einstieg, ins Ver-
einsheim nicht.

Eingebrochen wurde in der
Nacht zu Freitag auch in zwei
Pkw (in Heppens und an der
Gerichtsstraße) und einen
Möbeltransporter an der
Theilenstraße, in denen je-
weils die Scheiben einge-
schlagen wurden. Erbeutet
wurden ein Navigationsgerät
und Werkzeug. In allen Fällen
werden Zeugenaussagen er-
beten unter Tel. 9420.

Online-Vortrag
zu Europa-Fragen
WILHELMSHAVEN/SI – Mit der
Frage, wie der Parlamentaris-
mus eine Lösung für das De-
mokratiedefizit in der Euro-
päischen Union darstellen
kann, befasst sich die Europa-
Union Wilhelmshaven-Fries-
land in ihrem nächsten „We-
binar“. Der online übertrage-
ne Vortrag der Berliner Politik-
wissenschaftlerin Prof. Dr. Ca-
rina Sprungk mit anschlie-
ßender Diskussion findet am
kommenden Mittwoch, 23.
November, von 19 bis 21.15
Uhr im Hans-Beutz-Haus der
Volkshochschule, Virchow-
straße 19. Anmeldung unter
Tel. 16 40 00. In die Büroräume

des Spielplatzes an
der Flutstraße

wurde
eingebrochen.
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